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I. Vertragsschluss 
Unsere Angaben zu Waren und Preisen im Rahmen des 
Bestellvorgangs sind unverbindlich. Der Kaufvertrag 
zwischen Ihnen und uns kommt zustande, wenn wir Ihre 
Bestellung in Textform bestätigen oder durch die Mitteilung 
über die Auslieferung bzw. Lieferung der Ware annehmen. 
Sollte ein Artikel nicht mehr lieferbar sein, sind wir 
berechtigt, diesen durch einen qualitativ und preislich 
gleichwertigen zu ersetzen. In einem solchen Fall werden 
wir Sie selbstverständlich unverzüglich unterrichten. 
 
II. Preise 
Unsere Preise verstehen sich in Euro inklusive der jeweils 
gültigen Mehrwehrsteuer. Bei Grossaufträgen von 
Vereinen etc. bieten wir Ihnen gerne gesonderte 
Konditionen.  
 
III. Lieferung, Eigentumsvorbehalt 
1. Leistungsort ist unser Auslieferungslager. Prüfen Sie 
bitte die Lieferung auf Abweichungen zu Ihrer Bestellung 
und teilen Sie uns Unstimmigkeiten unverzüglich mit. Wir 
dürfen Sie bitten, die Ware nicht weiter zu öffnen, wenn 
Sie wegen einer Unstimmigkeit die Rückabwicklung 
verlangen. 
 
2. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Wenn Sie an 
Teillieferungen kein Interesse haben, dann öffnen Sie die 
Ware nicht weiter, bis die restliche Lieferung eingetroffen 
ist. Bei von Ihnen nicht ausdrücklich gewünschten 
Teillieferungen tragen wir selbstverständlich die dadurch 
entstehenden Versandkosten.  
 
4. Bei Erstbestellungen mit einem Bestellwert über 150 
Euro liefern wir nur per Nachnahme oder gegen Vorkasse.  
Bei Lieferungen ins Ausland liefern wir nur gegen 
Nachnahme oder gegen Vorkasse. 
 
5. Für Lieferungen innerhalb Deutschlands berechnen wir 
eine Versandpauschale von 5,50 € (GLS), bzw. 10,00 € 
(Post). Ausgeschlossen hiervon sind Artikel mit einer 
Länge von mehr als  2,00 m. Bei solchen Artikeln erfragen 
Sie bitte die Versandkosten. 
 
6. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser 
Eigentum. 
 
 
IV. Widerrufsrecht /  Rücknahme 
1. Sie haben das Recht, den Vertrag ohne Angabe von 
Gründen zu widerrufen. Der Widerruf muss keine 
Begründung enthalten und schriftlich, auf einem anderen 
dauerhaften Datenträger oder durch Rücksendung der 
Sache innerhalb von 2 Wochen erfolgen; zur Fristwahrung 
genügt die rechtzeitige Absendung. Die Frist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, in dem Ihnen die Ware und diese 
Verbraucherinformation mit der Widerrufsbelehrung 
zugeht. Bei einem Bestellwert über 40 Euro erstatten wir 
Ihnen die Rücksendekosten. 
 
2. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferung von 
Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden 
oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse 
zugeschnitten sind oder aufgrund ihrer Beschaffenheit 
nicht für eine Rücksendung geeignet sind. Es gilt ebenfalls 
nicht, so weit der Vertrag Ihrer beruflichen oder 
gewerblichen Tätigkeit zugerechnet werden kann oder in 
einem Ladengeschäft abgeschlossen wurde. 
 
3. Die Versandkosten werden von uns selbstverständlich 
auch dann erstattet, wenn die Ware beschädigt bei Ihnen 
angekommen ist oder Mängel aufweist.  
 
 
V. Sachmängel 

1. Sollten gelieferte Artikel Material- oder 
Herstellungsfehler aufweisen, so zeigen Sie uns dies 
umgehend schriftlich an. Wir gewähren auf alle Artikel eine 
Garantie von 12 Monaten, bei Neuware gegenüber von 
Verbrauchern sogar 24 Monate. Bitte heben Sie unsere 
Rechnung als Garantiebeleg auf. 
 
2. Soweit ein von uns zu vertretener Mangel am 
Kaufgegenstand vorliegt und dieser rechtzeitig gerügt 
wurde, sind wir - unter Ausschluss Ihrer Rechte vom 
Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis herabzusetzen 
– nur zur Nacherfüllung verpflichtet, es sei denn, dass wir 
aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der 
Nacherfüllung berechtigt sind. Für jeden einzelnen Mangel 
ist uns eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu 
gewähren. 
 
3. Ergänzend zu der gesetzlichen Bestimmungen gelten 
gegebenenfalls die dem Artikel jeweils beigefügte 
Garantiebestimmungen des Herstellers.  
 
 
VI. Haftung 
1. Wir haften unbeschadet der nachfolgenden Regelung 
uneingeschränkt für Schäden an Leben, Körper und 
Gesundheit, die auf fahrlässigen oder vorsätzlichen 
Pflichtverletzungen von uns oder unseren gesetzlichen 
Vertretern oder Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für 
Schäden, die von der Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für 
Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Vertragsverletzungen sowie Arglist unsererseits oder 
unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen  
 
2. Für Schäden, die auf dem Fehlen einer garantierten 
Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht 
unmittelbar am Vertragsgegenstand eintreten 
(Mangelfolgeschäden) haften wir nur, wenn das Risiko 
eines solchen Schadens ersichtlich von der 
Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.  
 
3. Wir haften auch für Schäden, die durch einfache 
Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese 
Fahrlässigkeit die Verletzung wesentlicher vertraglicher 
Hauptpflichten (Kardinalpflichten) betrifft. Wir haften im 
Falle leicht fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen 
vertraglichen Hauptpflicht höchstens bis zum 
typischerweise vorhersehbaren Schaden, der in der Regel 
den Kaufpreis der bestellten Ware nicht überschreitet. Die 
Haftung bei allen anderen leicht fahrlässig verursachten 
Schäden ist auf Schäden an der bestellten Ware 
beschränkt. 
 
4. Eine über die vorstehenden Absätze hinausgehende 
Haftung unsererseits wird ohne Rücksicht auf die 
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs 
ausgeschlossen. Dies gilt insoweit auch für unsere 
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen.  
 
 
VIII. Verschiedenes 
1. Das Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur zu, wenn 
Ihre Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden 
oder wir diese schriftlich anerkannt haben. Zur 
Zurückbehaltung sind Sie nur befugt, soweit die Ansprüche 
auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruhen. Eine 
Abtretung Ihrer Ansprüche an Dritte ist ohne unsere 
Zustimmung ausgeschlossen. 
 
2. Sollte ein nicht wesentlicher Teil eines Vertrages unter 
diesen Bedingungen unwirksam sein oder werden, so wird 
die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen davon nicht 
berührt. 


